Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der ITW
Bemessungssoftware Website

(1)

Einleitung

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Nutzung unserer Website; durch Nutzung unserer
Website akzeptieren Sie diese Allgemeinen Bedingungen vollständig. Wenn Sie mit diesen
Allgemeinen Bedingungen oder einem Teil dieser Allgemeinen Bedingungen nicht einverstanden
sind, können Sie unsere Website nicht nutzen.
Sie müssen mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt sein, um unsere Website zu nutzen. Durch die
Nutzung unserer Website und durch Ihre Zustimmung zu diesen Allgemeinen Bedingungen
erklären Sie, dass Sie mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt sind.
Unsere Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Website und der Zustimmung zu
diesen Allgemeinen Bedingungen erklären Sie sich einverstanden, dass wir Cookies gemäß den
Bestimmungen unserer Cookies-Richtlinien verwenden.
(2)

Lizenz zur Nutzung der Website

Soweit nicht anders angegeben, besitzen wir oder unsere Lizenzgeber die geistigen
Eigentumsrechte an der Website und an den Inhalten auf der Website. Alle Rechte des
geistigen Eigentums bleiben vorbehalten, vorbehaltlich der nachfolgenden Lizenz.
Seiten von der Website können Sie sich ansehen, ausschließlich für Caching-Zwecke
herunterladen und für Ihren persönlichen Gebrauch ausdrucken, vorbehaltlich der
Beschränkungen, die unten und an anderer Stelle in diesen Allgemeinen Bedingungen
aufgeführt sind.
Sie dürfen nicht:
(a) Inhalte von dieser Website weiterverbreiten (einschließlich der Weiterverbreitung auf
einer anderen Website);
(b) Inhalte von der Website verkaufen, vermieten oder unterlizensieren;
(c) Inhalte von der Website in der öffentlich wiederzugeben;
(d) Inhalte von unserer Website reproduzieren, vervielfältigen, kopieren oder anderweitig
zu kommerziellen Zwecken verwerten;
(e) Inhalte auf unserer Website bearbeiten oder anderweitig ändern; oder
(f) Inhalte von dieser Website weiterverbreiten (außer Inhalte, die eigens und ausdrücklich
zur Weiterverbreitung verfügbar gemacht wurden)
Wo Inhalte ausdrücklich für die Weitergabe zur Verfügung gestellt werden, dürfen sie nur
innerhalb Ihrer Organisation weitergegeben werden.
(3)

Nutzungsrahmen

Sie dürfen unsere Website nicht in irgendeiner Weise nutzen, die eine Beschädigung der
Website oder eine Beeinträchtigung der Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit der Website
verursacht oder verursachen kann; oder auf jedwede rechtswidrige, illegale, betrügerische
oder schädliche Art und Weise oder im Zusammenhang mit rechtswidrigen, illegalen,
betrügerischen oder schädlichen Zwecken oder Tätigkeiten.
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Sie dürfen unsere Website nicht benutzen, um jedwedes Material zu kopieren, zu speichern, zu
hosten, zu übertragen, zu versenden, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten, das
aus
(oder
damit
verbundenen)
Spyware,
Computerviren,
Trojanern,
Würmer,
Schlüsselbundloggern, Rootkits oder anderen schädlichen Computer-Software besteht.
Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine systematischen oder
automatisierten Datenerhebungsaktivitäten (einschließlich jedwede Art von Web Scraping,
Data Mining, Datenextraktion und Datenerfassung) auf unserer Website oder in Bezug auf
unsere Website durchführen.
Sie dürfen unsere Website nicht verwenden, um unerbetene kommerzielle Mitteilungen zu
übermitteln oder zu senden.
Sie dürfen unsere Website nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zu
Marketingzwecken nutzen.
(4)

Vom Nutzer erstellte Inhalte

In diesen Allgemeinen Bedingungen bedeutet "Ihr Nutzerinhalt" Material (einschließlich
jedweder Art von Daten, numerische Werte, Texte, Bilder), das Sie unserer Website zu jedem
beliebigen Zweck übermitteln.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass alle Ihre Nutzerinhalte nicht vertraulich und nicht
urheberrechtlich geschützt sind.
Ihr Nutzerinhalt darf weder rechtswidrig noch ungesetzlich sein, darf nicht gegen die
gesetzlichen Rechte Dritter verstoßen und darf weder gegen Sie noch gegen uns oder gegen
Dritte Anlass zur Rechtsverfolgung geben (jeweils unter jeglichem anwendbarem Recht).
Sie dürfen keinerlei Nutzerinhalte auf der Website eingeben, die Gegenstand eines drohenden
oder tatsächlichen Gerichtsverfahrens oder einer ähnlichen Beschwerde gewesen sind oder
jemals waren.
Wir behalten uns das Recht vor, das auf unserer Website übermittelte, oder auf unseren
Servern gespeicherte oder auf unserer Website gehostete oder veröffentlichte Material zu
bearbeiten oder zu löschen.
Ungeachtet unserer Rechte unter diesen Allgemeinen Bedingungen in Bezug auf Nutzerinhalte
verpflichten wir uns nicht, die Eingabe solcher Inhalte oder die Veröffentlichung solcher Inhalte
auf unserer Website zu überwachen.
(5)

Eingeschränkte Gewährleistung

Wir haften nicht für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der auf dieser Website veröffentlichten
Informationen; noch übernehmen wir keinerlei Gewähr dafür, dass die Website verfügbar bleibt
oder dass das Material auf der Website aktuell gehalten wird.
Die auf unserer Website verfügbare ITW Bemessungssoftware dient als Hilfe bei der
Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-,
Holzwerkstoff-Holzund
Stahlblech-Holz-Verbindungen
nach
EN
1995-11:2004+A1:2008+A2:2014. Die hier implementierten Verbindungsmittel entstammen unserem
Standard-Sortiment.
Die Berechnung von Zwischenschichten erfolgt in Anlehnung an die Veröffentlichung "BLASS,
Hans Joachim; LASKEWITZ, Bernd: Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen
Verbindungsmitteln und Zwischenschichten".
Die Berechnung von Verstärkungen erfolgt in Anlehnung an die Veröffentlichung "Hartmut
Werner, 1993. Tragfähigkeit von Holz-Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln unter
Berücksichtigung streuender Einflussgrößen".
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Die Bedienung der ITW Bemessungssoftware setzt die umfangreiche Kenntnis der EN 19951-1:2004+A1:2008+A2:2014 und dessen Inhalt voraus. Darüber hinaus sind die Ergebnisse
immer
mit
den
sonstigen
Bestimmungen/Regeln
aus
der
EN
1995-11:2004+A1:2008+A2:2014 zu interpretieren.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fehler in Softwareprogrammen nicht völlig
ausgeschlossen werden können. Der Nutzer und/oder der projektierende Ingenieur/Architekt
sind letztverantwortlich für die Überprüfung der Richtigkeit des Berechnungsergebnisses.
Stillschweigende
Zusicherungen
der
Geeignetheit
des
Programms
oder
eines
Berechnungsergebnisses des Programms für einen bestimmten Zweck werden ausdrücklich
ausgeschlossen.
Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Software unterbrechungs- und fehlerfrei
arbeitet. Für die ermittelten Ergebnisse sowie für deren Weiterverwendung ist der Nutzer allein
verantwortlich.
Wir haften keinesfalls, wenn die Website/der Software-Code von Ihnen ohne unsere
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung geändert wurde oder wenn die Software von
Ihnen unsachgemäß verwendet wurde.
Im Rahmen des durch das anwendbare Recht zulässigen Ausmaßes schließen wir eine Haftung
für die Inhalte dieser Website und die Nutzung dieser Website aus (einschließlich, aber nicht
ausschließlich hinsichtlich der Abgabe jedweder Garantien betreffend Qualität, Geeignetheit für
einen bestimmten Zweck und/oder für die Beachtung eines besonderen Sorgfaltsmaßstabes
oder besonderer Fachkunde).
Das Datum, an dem das Berechnungsergebnis der ITW Bemessungssoftware auf Basis der
vom Nutzer eingegebenen Daten generiert wurde, wird im Berechnungsergebnis angegeben.
Es ist zu beachten, dass die ITW Bemessungssoftware ständigen Änderungen unterliegt.
Für die ununterbrochene Verfügbarkeit und den fehlerfreien
Bemessungssoftware übernehmen wir keine Gewährleistung.
(6)

Betrieb

der

ITW

Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse

Wir haften nur im unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Fall von:
- Vorsatz;
- schuldhafter Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten;
- grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten;
- schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit;
- Mängel, die wir arglistig verschwiegen haben;
- Personen- und Sachschäden, sofern nach dem Produkthaftungsgesetz für privat
genutzte Gegenstände eine Haftung besteht.
Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch für grobe Fahrlässigkeit
von nicht-leitenden Angestellten oder für leichte Fahrlässigkeit von Organen und leitenden
Angestellten. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten aufgrund leichter Fahrlässigkeit ist
unsere Haftung auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden
begrenzt.
Unsere Haftung für die Zerstörung von Daten im Rahmen der vorstehenden Einschränkungen
ist auf die Kosten beschränkt, die für deren Rekonstruktion erforderlich wären, wenn die Daten
von Ihnen ordnungsgemäß gespeichert worden wären. Eine weitergehende Haftung aus
jeglichem Rechtsgrund ist ausgeschlossen.
(7)

Schadenersatz

Sie sind verpflichtet, uns hinsichtlich aller Verluste, Schäden, Kosten, Verbindlichkeiten und
Aufwendungen (einschließlich jedweder Prozesskosten und etwaiger von uns an einen Dritten
gezahlter Beträge zur gütlichen Einigung über Ansprüche oder Streitigkeiten auf Empfehlung
unserer Rechtsberater) schadlos zu halten, die uns durch oder aufgrund einer vorsätzlichen
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oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen durch
Sie entstanden sind.
(8)

Verstöße gegen diese Allgemeinen Bedingungen

Unbeschadet unserer anderen Rechte unter diesen Allgemeinen Bedingungen können wir,
sofern Sie diese Allgemeinen Bedingungen in irgendeiner Weise verletzen, für uns
angemessene Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Sperrung Ihres Zugangs zur Website,
indem wir Ihre IP-Adresse für den Zugriff auf die Website blockieren bzw. wir uns an Ihren
Internetdienstanbieter wenden, damit er Ihren Zugriff auf die Website blockiert und/oder dies
gerichtlich durchzusetzen.
(9)

Änderungsvorbehalt

Wir können diese Allgemeinen Bedingungen von Zeit zu Zeit überarbeiten. Die überarbeiteten
Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung unserer Website gelten ab dem Datum der
Veröffentlichung der überarbeiteten Allgemeinen Bedingungen auf unserer Internetseite. Bitte
überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit der aktuellen Version
vertraut sind.
(10)

Rechtsnachfolge

Wir können unsere Rechte und/oder Pflichten aus diesen Allgemeinen Bedingungen übertragen
und uns Erfüllungsgehilfen bedienen, ohne Sie zu benachrichtigen oder dass es Ihrer
Zustimmung hierzu bedarf.
(11)

Datenschutz

Die bei und während der Nutzung der ITW
Daten sowie die vom Nutzer eingegebenen
Nutzung der ITW Bemessungssoftware
Ergebnisses erforderlich sind, werden von uns

Bemessungssoftware erhobenen technischen
persönlichen Daten, wenn und soweit sie zur
und der ordnungsgemäßen Berechnung des
gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Der Nutzer erklärt sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung folgender Daten
einverstanden:
(a) Daten, die der Nutzer im Rahmen der Anmeldung übermittelt hat;
(b) der Dateianfrage, d.h. die Planungsvorschläge, auf die der Nutzer über die ITW
Bemessungssoftware zugegriffen hat;
(c) der Speicherung des Berechnungsergebnisses bei Filehosting.
Wir sind berechtigt, diese Daten im Rahmen der Zweckbestimmung dieser Vereinbarung durch
uns und im Falle des Filehostings durch von uns beauftragte, in der EU ansässige
Unternehmen, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Gleiches gilt zum Schutz der
bereitgestellten Software gegen unbefugte Zugriffe oder missbräuchliche Nutzung.
Wir binden in der EU ansässige Dritte zur Betreuung und Wartung der bereitgestellten ITW
Bemessungssoftware
ein.
Wir
verpflichten
diese
Dritten
zur
Einhaltung
der
datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie zur Verschwiegenheit hinsichtlich der
vorgenannten Daten. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt.
Soweit wir gesetzlich oder aufgrund gerichtlicher Anordnung dazu verpflichtet sind, geben wir
die Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter.
Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über dessen gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und deren Empfänger. Der Nutzer kann auch die
Korrektur unrichtiger Daten verlangen.
Der Nutzer willigt in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der unter 11 (a) bis (c)
genannten Daten zu den in diesem Abschnitt 11 genannten Zwecken ein. Der Nutzer kann
seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und verlangen, dass die
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persönlichen Daten des Nutzers gesperrt oder gelöscht werden.
Eine Benutzung der Software ist ihm im Falle eines Widerrufs nicht mehr gestattet. In Folge
des Widerrufs werden seine Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist von höchstens 6
[sechs] Monaten nur für berechtigte Personen zugänglich aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist
werden die Daten gelöscht, es sei denn, eine gesetzliche Vorschrift oder eine gerichtliche
Anordnung erfordern eine weitere Aufbewahrung. Der Nutzer kann die Rechte aus diesem
Abschnitt 11 per E-Mail über: info@itw-befestigungssysteme.de ausüben.
(12)

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Bedingungen von einem Gericht oder einer
anderen zuständigen Behörde als rechtswidrig und/oder nicht anwendbar erklärt werden,
bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft. Sofern lediglich Teile einer Klausel rechtswidrig
und/oder nicht anwendbar sind, bleibt die Klausel im Übrigen anwendbar.
(13)

Ausschließlichkeitsklausel

Diese Allgemeinen Bedingungen stellen die abschließende Vereinbarung zwischen Ihnen und
uns in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Website dar und ersetzen alle vorherigen
Vereinbarungen bezüglich Ihrer Nutzung dieser Website.
(14)

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Allgemeinen Bedingungen unterliegen deutschem Recht, und wenn von Rechts wegen
nicht ausgeschlossen, ist Gerichtsstand Hemmingen.
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ITW Fastener Calculation Software Website Terms
and Conditions
(1)

Introduction

These terms and conditions govern your use of our website; by using our website, you accept
these terms and conditions in full. If you disagree with these terms and conditions or any part
of these terms and conditions, you cannot use our website.
You must be at least 18, (eighteen), years of age to use our website. By using our website and
by agreeing to these terms and conditions you warrant and represent that you are at least 18
(eighteen) years of age.
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to these terms and conditions,
you consent to our use of cookies in accordance with the terms of our cookies policy.
(2)

Licence to use website

Unless otherwise stated, we or our licensors own the intellectual property rights in the website
and material on the website. Subject to the licence below, all these intellectual property rights
are reserved.
You may view, download for caching purposes only, and print pages from the website for your
own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and
conditions.
You must not:
(a) Republish material from this website (including republication on another website);
(b) Sell, rent or sub-license material from the website;
(c) Show any material from the website in public;
(d) Reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material from our website for a
commercial purpose;
(e) Edit or otherwise modify any material on the website; or
(f) redistribute material from this website (except for content specifically and expressly
made available for redistribution)
Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed
within your organisation.
(3)

Acceptable use

You must not use our website in any way that causes, or may cause, damage to the website or
impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is unlawful,
illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful
purpose or activity.
You must not use our website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute
any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse,
worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.
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You must not conduct any systematic or automated data collection activities (including without
limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting) on or in relation to our
website without our express written consent.
You must not use our website to transmit or send unsolicited commercial communications.
You must not use our website for any purposes related to marketing without our express
written consent.
(4)

User generated content

In these terms and conditions, “your user content” means material (including without
limitation any data, numeric values, text, images) that you submit to our website, for whatever
purpose.
You acknowledge and agree that all of your user content is non-confidential and nonproprietary.
Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party's legal
rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or us or a
third party (in each case under any applicable law).
You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of
any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.
We reserve the right to edit or remove any material submitted to our website, or stored on our
servers, or hosted or published upon our website.
Notwithstanding our rights under these terms and conditions in relation to user content, we do
not undertake to monitor the submission of such content to, or the publication of such content
on, our website.
(5)

Limited warranties

We do not warrant the completeness or accuracy of the information published on this website;
nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the
website is kept up-to-date.
The ITW Fastener Calculation Software accessible on our website was designed to assist in
calculating the load bearing capacity of dowel-type fasteners for timber-to-timber, panel-totimber and steel-to-timber connections according to EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014.
The fasteners detailed here comprise parts of our standard assortments.
The calculation of intermediate layers is carried out on the basis of the publication "BLASS,
Hans Joachim; LASKEWITZ, Bernd: Bearing capacity of connections with dowel-type fasteners
and intermediate layers".
The calculation of strengthenings is carried out on the basis of the publication "Hartmut
Werner, 1993. Bearing capacity of timber connections with dowel-type fasteners in
consideration of varying parameters".
The operation of the ITW Fastener Calculation Software requires a wide knowledge of the
EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 and its contents. The results are always to be
interpreted respecting all other clauses/rules of EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014.
We expressly state that malfunctions in programs cannot be entirely excluded. You and/or the
project engineer/architect are ultimately responsible for checking the results for their
admissibility. Implied warranty on the suitability of this program or of calculated results of this
program for a particular purpose are expressly excluded.
We make no guarantee that the software will run without interruption or that it is free from
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any defects. You are solely responsible for results determined through the use of the software
as well as for the use of such results.
We cannot be held responsible, if the website/software code is modified by you without our
express prior written approval or for the improper use of this software.
To the maximum extent permitted by applicable law we exclude all representations, warranties
and conditions relating to this website and the use of this website (including, without
limitation, any warranties implied by law of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the
use of reasonable care and skill).
The date on which the calculation result from the ITW Fastener Calculation Software was
generated, based on the data entered by the user, will be stated in the calculation result. It
should be noted that the ITW Fastener Calculation Software is subject to constant
modifications.
We provide no warranty for uninterrupted availability and fault-free operation of the ITW
Fastener Calculation Software.
(6)

Limitations and exclusions of liability

We can only be held liable in the undisputed or legally determined case of:
- intent;
- culpable breach of essential contractual obligations;
- gross negligence on the part of corporate bodies or executive officers;
- culpable bodily injury, death and damage to health;
- defects we have fraudulently concealed;
- personal injury and property damage to personal items, provided that liability exists
under the Product Liability Act for privately used items.
In the event of the breach of essential contractual obligations we shall also be liable for gross
negligence on the part of non-executive employees or for slight negligence on the part of
corporate bodies and executive officers. In the event of the breach of essential contractual
obligations due to slight negligence, our liability is limited to reasonably foreseeable damage
typical to the given type of contract.
Our liability for the destruction of data, within the limitations set out in the foregoing, is limited
to the costs which would be required for their reconstruction, if the data had been properly
saved by you.
Any further liability under any legal grounds whatsoever shall be excluded.
(7)

Indemnity

You hereby indemnify us and undertake to keep us indemnified against any losses, damages,
costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts
paid by us to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of our legal
advisers) incurred or suffered by us arising out of any breach due to intent or negligence by
you of any provision of these terms and conditions, or arising out of any claim that you have
breached any provision of these terms and conditions due to intent or negligence.
(8)

Breaches of these terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these terms and conditions, if you breach these
terms and conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal
with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from
accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website,
contacting your internet service provider to request that they block your access to the website
and/or bringing court proceedings against you.
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(9)

Variation

We may revise these terms and conditions from time-to-time. Revised terms and conditions
will apply to the use of our website from the date of the publication of the revised terms and
conditions on our website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the
current version.
(10)

Assignment

We may transfer, sub-contract or otherwise deal with our rights and/or obligations under these
terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.
(11)

Data Protection

We will collect, process and use the technical data collected in the case of and during use of
the ITW Fastener Calculation Software as well as with the personal data of the user
entered by the user, where and to the extent that they are necessary for use of the ITW
Fastener Calculation Software and for accurate calculation of the result.
The user agrees to the collection, processing and use of the following data for the above
mentioned purpose:
(a) data which the user has submitted during registration;
(b) the file request, i.e. the planning recommendations, which the user has accessed using
the ITW Fastener Calculation Software;
(c) storage of the calculation result using file hosting.
We shall be entitled to store, process and use this data within the context of the intended
purpose of this agreement by us and in the event of file hosting by companies appointed by us
which are domiciled in the EU. The same applies to protection of the software provided against
unauthorised access or improper use.
We involve third parties domiciled in the EU in supporting and maintaining the ITW Fastener
Calculation Software provided. We commit these third parties to compliance with the data
protection requirements and to confidentiality in respect of the aforementioned data. The data
submitted shall be restricted to the minimum necessary. However, where it is obligated by law
or by court order to do so, we will disclose the data only to state institutions and authorities
entitled to receive it.
The user has the right at all times to information about the data stored regarding him and
about the origin and recipients. The user may also request the correction of incorrect data.
The user consents the storage, processing and usage of the data named in 11 (a) to (c) for
the in section 11 mentioned purposes. The user may at any time revoke the consents he has
given with effect for the future and request blocking or deletion of the user’s personal data. In
consequence of the revocation, his data will be kept only for entitled persons accessible until
expiry of a retention period of no longer than 6 [six] months. After that period, we will delete
the user’s personal data, unless we are obligated by law or by court order to keep it for an
extended period of time. The user can exercise the rights outlined in this Section 11 via email
under: info@itw-befestigungssysteme.de.
(12)

Severability

If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent
authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If
any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were
deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in
effect.
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(13)

Entire agreement

These terms and conditions constitute the entire agreement between you and us in relation to
your use of our website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this
website.
(14)

Law and jurisdiction

These terms and conditions will be governed by German law, and, if not excluded by law, any
disputes relating to these terms and conditions will be subject to the jurisdiction of the courts
of Hemmingen.
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